
our reference number:

wird von Scottish Supplies
eingetragen!

Kilt and Doublet Self Measurement Form
Scottish Supplies, Oliver Thinius, Humboldthain 8, 45472 Mülheim, Germany

Name and Address: ______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

______________________________________________

Männlich / male G    Age (Alter, falls unter 18 Jahren): ____ years
Weiblich /female G

Doublet / Jacket

1 to 8 ________ cm (Kragensaum bis Bauch)

3 to 4 ________ cm (Rückenmitte bis Schultersaum)

3 to 5 on to 6 ________cm (Rückenmitte bis Ellenbogen und
weiter bis zum Handgelenk/Ende des Ärmels)

Chest 7 ________ cm (Oberweite)

Waist 8 ________ cm (Bauchweite)

Seat 9  ________ cm (Gesäßweite)

Height  ________ cm (Körpergröße)

Collar Size _________ cm (Kragenweite)

Kilt

8 to 10 ________ cm (Im Knien von Höhe Bauchweite bis zum Boden)

Waist 8 ________ cm (Bauchweite)

Seat 9  ________ cm (Gesäßweite)

Height ________cm (Körpergröße)

All Measurements Taken In Centimetres!



Hinweise zum Anmessen von Kilts, Jackets und Doublets
Hints for "Self-Measuring"
Anmerkungen zum Meßformular
Jackets und Doublets
von 3 bis 5 und weiter bis 6: Oberarm waagerecht auf Schulterhöhe zur Seite, Unterarm
waagerecht im rechten Winkel nach vorne, Messung bis zur Handwurzel.
Upper Arm horizontally to the side, Lower Arm forward in 90° angle, measure from centre of
back along the arm to the wrist.

Kilts
8 Bauchweite / Waist:

oberhalb des Hüftknochens eng messen. (Bei Frauen: reden lassen, weiteres und engeres
Maß eintragen). Für die Länge des Kilts auf Höhe Bauchweite einen Schnürsenkel
umbinden.
measure tight on top of hip bone (females: take measure, let her speak and measure while
speaking. When ordering please state both measures). Tie a shoe-lace around waist to
indicate waist when measuring length.

9 Gesäßweite / Seat: 
nicht zu eng messen
do not measure too tight.

10 Länge / length: 
Im aufrechten Knien von dem bei 8 gebundenen Schnürsenkel bis ca 1 cm über dem
Boden messen.
In upright kneeling, measure from the shoe-lace tied around waist until approx. 1 cm
over floor. 
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